
48 BeitAge zu Kenntniss deb Allylens. 

Die Bromverbindung e3H2J*Br2 1 0 ist ebenfalls ein 
e2H5 

gelbes Oel. 
Auch kann man statt des Aetbyls das Jlethyl in die 

Gruppe des Allylens einfithren, weun wan die obigen Bromlire 
mit Xethylalkoholat - Kaliuui behandelt. Die Verbindung 

e3H2Ag 8 ist citronengelb, gsllertartig uud verhllt sich 

gegen Reagentien wie die entsprechende Aethylenverbindung. 

e3H4 1 0 krystallisirt in schiinen Nadeln. Die Jodverbindung 

Ob die Niederschliige, welche die Propargyliither mit 
ammoniakalischem Kupferchlortir geben , die kupferhaltigen 
Aether seien, ist noch zu entscheiden. 

eH, ! 

e H ,  

XIV. 

Beitrsge zur Kenntniss des Allylens 
verirffentlicht Oppenheim (Compt. rend. t. 61, p. 8553, indem 
er die Wirkung von Sauerstoffsalzen nuf die Verbindungen 
des Allylens mit Jod, Broui und Jodwasserstoff bespricht. 

Das zu den Versuchen nothige Jodallylen e,H,J, wurde 
in griisserer Nenge dadurch erhalten, dass hllylen und Jocl, 
in Jodkaliuru geliist , iu zugeschmolzenen Gefissen beinahe 
zwei Monate lang dem Lichtc ausgesetzt wurden. Nachdem 
es mit verdtinnter Kalilauge gewaschen worden, stellt es ein 
fast farbloses Oel dar, welches zwischen 106’3 und 200” destillirt. 
Es siedet bei 198‘) und hat das spec. Gew. 2,62. Im Lichte 
wird es braun, von Silbersalzen, sowohl dem essigsauren wie 
oxalsauren, wird es nur schwierig angegriffen. Beim Erbitzen 
mit diesen Salzen und Aether oder Eisessigsiiure in zuge- 
schmolzenen Rtihreu wird es fast gdnz verkohlt, indem nur 
wenige Tropfen einer jodhaltigen Fltissigkeit in der Xasse 
Ubrig bleiben, augenscheinlich nus umersetzte Yubstane. 

Eine alkoholische LBsung \ o n  essigsaurem Kali zersetzt 
dns Jodallylen uuter A bscheidung von Allylen uud Essigsiiure, 
welche letztcre iiiit dem Alkohol Eesigiither bildet. Der zur 
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Bildung der Essigsaure nSthige Wasserstoff muss aus dem Jod- 
allylen unter Bildung von e3H2J2 oder e 2 H J  fiei werden, doch 
waren diese oder ahnliche Ktirper bis jetzt noch nicht nach- 
weisbar. 

Das Dibromallylen verhalt sich mit Silbersalzen wie das 
Jodur. Das Tetrabroruttr wirkt auf die alkoholische LSsung 
yon essigsaurem Kali nach der Gleichung 

e3HJBr3 + EBr + 8 + 0. 

Hiernach verhalt sich das Tetrabromallylen nicht wie 
das Bromur eines Kohlenwasserstoffs, sondern mie das Brom- 
hydrat eiues gebromten Kohlenwasserstoffs, namlich wie das 
gebromte bromw asserstoffsaure Propylen e3H3 Br,HBr. Im 
Bromallylen ist das Brom in das Radical eingetreten, desshalb 
hier wie bei dem Jodallylen daa den Substitutionsproducten 
Khnlicbe Verhalten, die ihr Brom nicht gegen den Rest H 2 0  
auswechseln. 

Das dreifach gebromte Propylen f&H3Br3 stellt, nach der 
eben bescbriebenen Weise dargestellt, eine sehr bestlndige farb- 
lose Fliissigkeit dar, deren Siedpunkt zwischen 183-1 85O 
liegt, wodurch sicb dieserK6rpervon einem von L iebe rmann  
kurzlich aus dem Allylensilber f;l,H3Ag durch Brom erhaltenen 
isomeren unterscheidet, welcher sich beim Sieden vtillig zer- 
setzt und als einfach gebromtea Dibromallylen e3H3Br. Br, 
angesehen werden kann. 

Im Licht verwanndelt sich das dreifach gebromte Propylen, 
mit Brom gcmischt, in eine, in Alkohol schwer, indether und 
Schwefelkohlenstoff leieht 16sliche feste Substanz von der Zu- 
snmmensetzung e3H3Br3. Br2 um, in dreifach gebromtes Di- 
brompropylen. Aus atherischer Lljsung krystallisirt es in ge- 
raden rhombischen Prismen, welche durchsichtig und farblos 
sind, stark glanzen und eine GrSsse bis zu 3 Mm. erreichen. 

Bringt man eine concentrirte Ueung von Jodwasserstoff- 
siiure in ein mit Allylen geftilltee Gef- so bildet sich nnter 
Freiwerden von Wilrme ein schweres Oel von chamk- 
teristischem Geruch, zweifach jodwassemtoffsaurea Allylen, 
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e3H4 J2H2, welches sich beim Sieden unter Abscheidung von 
viel Jod zersetzt. Das spec. Gew. wurde, abweichend von 
Sernenoff’s Angaben, zu 2,15 gefunden. Essigsaures Kali 
liefert eine harzige Masse, alkoholische Kalilrisung verwandelt 
es in einfach jodmasserstoffsaures Allylen GL,H,JH, welches 
bei 93O-1030 siedet und demnach dem isomeren Jodallyl sehr 
ahnlich ist. 

xv. 
Ueber einen nenen Alkohol, in welchem der Kohlen- 

stoff theilmeise durch Silicium eisetzt ist. 

Friedel und Crafts. 

(Compt. rend. t. 61, p. 792.) 

Von 

Bekanntlich liefert F r a n k l a n d ’ s  Stanntetrathyl mit Jod 
oder Salzsiiure unter Auswechsluag mehrerer Atome Aethyl 
gegen eben so viel Jod- oder Chloratome, AethyljodUr oder 
Aethylchloriir. 

Ganz anden verhalt sich das von uns vor einigen Jahren 
unterswhte Siliciumathyl, melches meit mehr in die Nahe der 
gesattigten Kohlenwasserstoffe als in die der metallorganischen 
Verbindungen zu stellen ist. 

Leitet man Chlor durch ein mit Siliciumathyl gefillltes 
mittelst kaltem Wasser abgekuhltes Gefalss, so farbt sich zu- 
erst die FlUssigkeit gelb, wird dann plritzlich wieder farblos 
und entwickelt eine bedeutende Menge Salzsiiuregas , ohne 
dass Aethylchlortir frei wtirde. 

Unterbricht man nach verhaltnissmlssig kurzer Zeit die 
Operation, trennt die Producte durch fractionirte Destillation 
und setzt den unter 1600 eiedeuden Theil von Xeuem der Wir- 
kung von Chlor aus, welches Verfahren man mehrmale wieder- 
holt , so erhalt man endlich eine ziemlich betrlchtlicheivlenge 
gechlorter Yroducte, welche zwiechen 1800 und 2200 sieden. 
Wir hofften zwar, aus diesem Gemisch leicht das einfach ge- 
chlorte Siliciumatbyl erhalten zu kGnnen, doch gelang es nur 
nach sehr oft wiederholten Destillationen, eine kleine Qusnti- 




